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rend solch einer fraktionierten Systole 1/tuft die Erregung in 
zwei Etappen durch die Vorh6fe. (Pathologisehes Labo- 
ratori,am der Univer3itgit Amsterdam.) 

0BER HEILPRINZIPIEN DER AKUTEN ERN,~HRUNGS- 
ST~RUNGEN IM S)~UGLINGSALTER UND DIE MI~GLICH- 

KEITEN EINER KOLISERUM-THERAPIE1). 
V o n  

H A N S  L I N G E R  u n d  E m L  M E N G E R T .  

Sucht man fiir die zahlreichen, meist empirisch gefun- 
denen Heilmethoden der akuten Verdauungsst6rungell im 
S/iuglingsalter ein verbindendes Prinzip, so kann dieses 
-- yon der Bakterienbesiedlnng des normalerweise s%erilen 
D/inndarms ausgehend -- nur  in der Bek~mpfung eben dieser 
Bakterienbesiedlullg gesehell werden. Dieses Ziel wird er- 
strebt einmal durch t3eschr~nkung des G/~rmaterials (Re- 
duktion der Zuckermenge bzw. Ersatz der leicht verggrbaren 
Zucker dnrch scbwer verggrbare), ferner durch S/iuerung der 
Nahrung (Buttermilch,-EiweiBmilch) nnd schlieBlich durch 
Verminderung des fiir das Bakterienwa~hstnm besonders 
wichtigen Albumins (Molkenreduktion) ulld Ersatz des 
Albumins durch Kasein (Kaseinanreicherung). 

Diesen kiinstlichen Heilnahrungen, die gewissermal3en 
einer sterilisierenden Therapie dienen, steht die Frauenmilch 
gegentiber. Naeh ihrer Zusammensetzung (zuckerreich, albu- 
minreich) stellt sie ein exquisites G&rungsmilieu dar und ltiBt 
infolgedessen eine direkte, Einwirkung.  anf die D/inndarm- 
bakterien nicht erwarten. Die iiberragende Bedentung der 
Frauenmilchtherapie beruht  vielmehr darauf, dab sie dem 
kindlichen Organismus Kr/ifte (Schutzstoffe) zuf/ihrt, die den 
natfirlichen HeilungsprozeB einleiten. W/~hrend e.s bei der 
ktinstlichen Heilnahrung erst zur Regulation der Darmvor- 
g/tnge kommt und dann -- h/~ufig recht langsam -- zur 
Reparation, ffihrt die JFrauenmileh zuerst zur Reparation 
und dann zur Regulation. -- Bei dieser Wirkung der Frauen- 
milch setzt die Begriindung ein, mit  der wir Koliserum zur 
Behandlung der Verdauungsst6rungen angewendet haben. 

Man hat  bereits friiher Koliserum zur Behandlung der 
toxischen Komplikationen (sog. aliment~re Intoxikation) 
a.ngewendet, nach llnserell Erfahrungen ist die Anwe.ndung 
bei diesen Zust~nden wirkungslos. 

Vielmehr scheint uns die t3edeutung des Koliserums darin 
zu liegen, dab es durch Zuf/ihrung yon spezifis~hen Schutz- 
stoffen das erg&nzt, was der kiinstlichen Heilnahrung fehlt 
und sie yon der Frauenmilch unterscheidet. Tatsfichlich 
haben unsere klinischen Beobachtungen ergeben, dab das 
Koliserum in vielen F/illen die Reparation beschleunigt, i l l -  
dem die konsumierenden Gewichtsstfirze vermieden werden 
und indem die h/iufig lange stil!stehende Gewichtskurve zum 
Ansteigen gebracht wird. 

Wir sehen die Indikat ion zur Anwendung des Koliserums 
in jenen F~llen, in denen die Konsumption im Verlauf der 
Ern/ihrungsstSrungen vermieden werden soll, also vor allem 
bei den akuten Ern/thrungsst6rungen der Atrophiker, bei 
rezidivierenden St6rungen und ganz besonders dann, wenn 
aus 5.ugeren Grtinden auf die Frauenmilchtherapie verzichtet 
werden mug. Wir haben zu diesem Zweck yore S/ichsischen 
Serumwerk in Dresden ein Koliserum (Hammelserum) her- 
stel!ell lassen, das polyvalent auf die yon uns ausgew/thlten 
Kolistgmme eingestellt ist. Als Anwendungsform empfehlen 
wir die I - -  3 malige Inj ektion (an aufeinander folgenden Tagen) 
von 5 - - I o c c m  Koliserum subcutan oder intramusknl~r. 
( Kais . -A  uguste- Vietoria-Haus, JReiehsanstaIt zur Betc~imp]ung 
der Sg'uglings- und Kleinl~indersterblichlceit Charlottenburg.) 

OBER DEN INFEKTIONSWEG BEI ASCARIS. 
V o n  

Prof. Dr. FOLLEBORN. 

Das Auffinden yon Ascarislarven in Kn6tchen der Hunde- 
niere hatte mir die Vermutung nahegelegt, dab die Larven aus 

Ascariseiern sich vielleicht /thnlich verhalten k6nnten, ~,ie 
verf~tterte Strongyloides-Filariforme. Letztere dringen nach 
meinen friiheren Versuchen (1911 und 1914) zum Tell in die 
Magenw/tnde ein, gelangen mit der Zirkulation zur Leber und 
yon dort zur Lunge and verhalten sich dann weiterhin genau 
so, wie es Loose fiir Ankylostomum- (resp. Strongyloides-) 
durch Perkutaninfektion zur Lunge gelangte Larven gefunden 
hatte, d .h .  die mikroskopisch kleinen Larven steigen die 
Trachea in die H6he -- wozu nach meinen Experimenten 
die Kraft  des Warmblflter-Flimmerepithels mehr als aus- 
reichend ist -- gelangen in den Schlund, werden mit  dem 
Speichel verschluckt und siedeln sich, inzwischen biologisch 
ver~indert, alsdann erst im Magendarmkanal an ;  ein Teil 
der Strongyloideslarven gelangt abet durch die Lunge hin- 
durch ins linke Herz nnd wird mit  dem Aortablute auch in 
die Nieren geschwemmt, wo die Larven zu charakteristischen 
Ver/inderungen fiihren. Meine bereits begonnenen Ascaris- 
versuche wurden August 1914 fiir die Dauer des Krieges 
unterbrochen, durch die Arbeit yon STEWART, u 
RANSOM & FOSTER wurde inzwischen aber nachgewiesen, dab 
mit  den Eiern verschluckte reife Ascarislarven sich tats/ich- 
lich so verhMten wie verfiitterte Strongyloides Filariforme und 
auf Grund meiner in den letzten Jahren an Menschen-, Hunde- 
und Schweineascaris angestell%en, sehr zahlreichen Versuche 
kann ich dies dnrchaus best/ttigen. Von den Darmw~Lnden aus 
gelangen die Ascarislarven, wie ich vielfach nachweisen 
konnte, dutch die P]ortader zur Leber und dann, ebenfalls 
auf dem Blutwege, zur Lunge; die Annahme YOSmDAS, dab 
die Larven normalerweise zuerst ill die fr.eie Bauchh6hle ge- 
langten and sich darauf dutch Leber und Zwerchfell hindtirch 
direkt zur Lunge bohrten, ist zllrtickzuweisell, wie auch aus 
einer neuen, gleichzeitig mit re?inert entsprechenden vofl/tufigen 
Mitteilungen 1) ver6ffentlichten Arbeit yon RANSOM & CRAM 
(Mai 1921) hervorgeht. Das Lymphgef/~gsystem, in  dem man 
die Larven reg'elmgBig ebenfalls finder, spielt offenbar ffir 
die Wanderung eine weft geringere Rolle als die Blutgef/tge; 
obschon man endlich in der Gallenblase zuweilen Ascaris- 
larven finder, spricht doch alles dagegen, dab die Larven 
etwa dutch die Gallenausfiihrungsg&nge vom Darm her in 
die Leber einwandertell. 

Ferner konnte yon mir nachgewiesen werden, dab gallz eben- 
so wie bei Strollgyloides eine Anzahl yon Ascarislarven regel- 
mdifilg -- und zwar bei allen Arten yon Versuchstieren, so 
dab ein e%wa zufgllig offengebliebenes Foramen ovule dabei 
sicher nicht zu T~uschungen Veranlassung gegebell hat  -- 
durch die Lungen hindnrch zum linken Herzen gelangt und 
dann in alle Organe eingeschwemmt wird. Die Larvell kollnten. 
im Carotisblut sowie in Gehirnkapillaren nachgewiesen 
werden, ulld besonders in Gehirn und Nieren sind Ascaris- 
larven llach st~rkerer Infektioll der Versuchstiere sogar 
stets vorhandell, iibrigens ohlle dab durch entsprechelldes 
beim Menschen in praxi irgendwelche fiblen Folgell elltstehen 
dtirften. Auch Lungellerscheinungen infolge der dutch ihr 
Bohren zu LullgenblutungellVeranlassung gebendell Larven 
[die bei Massellinfektionen, denen unter nati~rliehen Be- 
dingungen besonders Schweille ausgesetzt sind, eine t6d- 
liche Lungenentziindung der Ferkel herbeiftihren ( S T E W A R T ,  

RANSOM)], diirften beim Menschen infolge relativ sp/trlicher 
Infektion nur  ganz ausnahmsweise klinisch in Erscheinung 
treten. 

Dutch die Pl%cellta hindurch gelangen die ill die K6rper- 
zirkulation geschwemmten Ascarislarvell iibrigens auch in 
den Foetus, wie der Vortragende durch gelungene intrauterine 
Infektionen nachweisen konnte. DaB die Capillaren des grogen 
Kreislaufes, die der Leber und der Lunge, yon Ascaris- resp. 
Strongyloideslarven tro%z ihrer das 2 his 3 fache eines roten 
Blutk6rperchens be%ragenden Dicke in kiirzester Zeit -- ja 
scholl in Bruchteilen von Minuten -- passiert werden k6nnen, 
wurde durch zahlreiche Injektionsversuche mit  detritus frei 
angereicherten und in die Gefgge iebender Versuchstiere 
eingespritzten Larven erwiesen; ja, sogar unbewegliche, 

verschluckten, im Magendarmkanal ausgeschlfi_pften, reifen : - . . . . .  
i 1) FOLLEBORN, Arch. f. Scb_iff~- u. Tropenhyg. I9~O, S. 34 ~ It.; i92x ~ S. 62 ff'l 

~1 Erscheint ausf0hrI!ch in der geitschrift fiir Kinderheilkunde, S. I46 ft. und Heft  Nr. XII .  


